
Brief von Louise Peltzer, geb. Roemer an GBs vom 8.12.1959 
 
Lieber Gernot, 
 
besten Dank für Deinen und auch Ingeleins Brief, der sich mit meinem gekreuzt hat u. dessen viele 
Fragen ja nun schon beantwortet sind. Ich will deshalb gleich auf Gernots antworten, hoffentlich 
kann er alles lesen. 
 
Die Roemers: 
 
Du hast es gut, dass Euere Familiengeschichte so wohlgeordnet vor Dir liegt; bei uns sieht es 
leider ziemlich kunterbunt aus u. ich kann mich hauptsächlich auf Grossmutter Roemers 
Erzählungen verlassen. Von dem Bachschüler habe ich nie gehört, aber wenn Onkel Curt das 
durch seine Korrespondenz mit den geistlichen Herren erfahren hat, dann wird es auch stimmen. 
Vererbt hat sich leider nichts davon in der Familie. Grossvater Roemer hat nur oft erzählt, dass 
seine Grossmutter Rexrodt eine ausserordentlich gebildete Frau gewesen sei, die fliessend 
französisch sprach, eine Seltenheit für damalige kleinbürgerliche Verhältnisse, und es ging damals 
das Gerücht in der Familie, dass sie eine uneheliche Tochter Christian VII., der wohl ein lockerer 
Vogel war, gewesen sei. Es sind ja auch keine Daten für Urgrossmutter von Grossvater Herm. 
Roemer da. Im übrigen kam Grossvater, der Landwirt war, durch Herrn von Blücher von 
Mecklenburg nach Westpreussen, wo er für ihn ein Gut verwaltete. Dort lernte er Mathilde Richter 
kennen, und in Ostrowitt wurde unser Vater Louis Roemer geboren. Nun war Grossvater Roemer 
ein hervorragender Landwirt und kaufte mit seinem Bruder August gemeinsam das Rittergut 
Gross-Schönwalde, er bearbeitete die Landwirtschaft, August, der Kaufmann gewesen war, 
wandte sich der Politik zu, ganz links, und wurde auch als Abgeordneter für den Kreis gewählt. Für 
Grossvater ergab das eine unangenehme Lage, da er konservativ war. Und noch schwerer war es 
für meinen Vater bis ein freund-nachbarliches Verhältnis hergestellt war. Grossvater war ein 
ruhiger, gütiger Mensch. Ich besinne mich gut auf sein Aussehen und seine Stimme. Er machte 
Schönwalde zu einem Mustergut, setzte auf das geräumige Wohnhaus noch ein Stockwerk und 
baute eine Glasveranda vor die ganze Länge des Saalbaus mit 2 schönen schlanken Säulen und 
einer breiten 7-stufigen Freitreppe. Die Teppichbeete davor waren wieder Grossmutters Werk, 
aber dann kamen wieder 2 grosse Freitreppen von 11 Stufen, die in den tiefer gelegenen Teil des 
Gartens führten. 
 
Grossvater hatte 3 Brüder: August, der Politiker, Ferdinand, Kaufmann, erblindet, und wohnte auf 
einem Gut ganz in der polnischen Gegend bei einem mecklenburgischen Vetter, der auch 
Junggeselle war, und 3. Louis, der war Rektor einer Schule in Parchim oder Grabow (weiss nicht 
mehr) und war natürlich auch Junggeselle. Er wäre  reizend gewesen, ähnlich wie Grossvater, 
sehr belesen, man hätte fragen können, was man wollte, er wusste immer Bescheid. Für 
Grossmutter war es nicht ganz leicht, immer mit diesem Stab von Herren, denn der katholische 
Pfarrer kam auch fast täglich herüber und sie spielten L'Ombre und Préférence etc. und rauchten 
lange Pfeifen, und sie sass allein und machte Hohlsäume in feine Leinenwäsche oder las. Wie 
Vater heranwuchs kam dessen Hauslehrer auch noch dazu ! 
 
Wie Vater heiratete, kaufte Grossvater ihm ein kleineres Gut,  Weidenhof, im berühmten Kulmer 
Kreis, mit Boden wie Gartenland und er tauschte 1881 mit Vater u. ist auch dort 1887 gestorben u. 
nur in Schönwalde begraben. Dort haben wir schöne Sommerwochen verlebt, denn sowas von 
volltragenden Kirschbäumen, dunklen und hellen, und Erdbeerfeldern kannten wir in Schönwalde 
nicht, es gab auch mindestens 3x am Tag welche zu essen. Das Obst wurde täglich nach Kulm 
geschafft. Hier in Weidenhof habe ich meine lebhafteste  Erinnerung an Grossvater, wie er die 3-
jährige, vor Vergnügen quietschende Aenni um den Esszimmertisch unter Händeklatschen 
herumjagte. Er starb 1887 kurz vor Weihnachten an Blinddarmentzündung und Mutter erzählte, 
eine endlose Reihe von Wagen wäre als Geleit bis zur Bahnstation gefahren. Mutter mochte ihn 
sehr gern. 
 



Etwas hatten diese Roemers, Grossvater ausgenommen, gemein: den Zug, sich abzuschliessen, 
daher all die Junggesellen. Bruder Luck gehörte auch dazu. 
 
Die Richters: 
 
Hier ist die illegitime Abstammung nach Papieren eines Vetters bescheinigt. Urgrossvater Ludwig 
Richter wurde als Sohn eines Herrn von Zitzewitz und seiner Hausangestellten Richter 1801 in 
Warschau geboren1. Vornamen weiss ich nicht. Sie hat dann einen Landwirt geheiratet, denn zur 
Zeit der Franzosenbesatzung, als alle Männer und Pferde eingezogen waren, musste Urgrossvater 
das in den Wald getriebene Vieh hüten und nahm eine Schiefertafel mit, um sich im Schreiben zu 
üben. Die Franzosen waren lange da, denn als der Stiefvater zurück, hatten sie immer Angst, es 
könnte wegen seiner Eifersucht und den, die schöne Frau hofierenden Franzosen, zu Konflikten 
kommen. Urgrossvater heiratete dann seine Valentina, hatte das Gut Lichtfelde, und dort wurde 
Grossmutter Mathilde geboren. Später ein Sohn, Eugen, der als junger Mann an Schwindsucht 
starb. Er sah gut aus, aber ausgesprochen polnisch. (Photo war da.) Nachdem Valentina jung 
gestorben war, heiratete Urgrossvater eine Abramovski (Vorname mir entfallen), wieder eine 
schöne Frau und hatte 3 Söhne und 2 Töchter, und ich muss sagen, Grossmutter betrachtete 
diese Halbgeschwister genau wie ihren rechten Bruder. Sie liebte auch ihre Stiefmutter sehr. Das 
hielt sie nicht ab, für längere Zeit nach Warschau, zu den polnischen Verwandten ihrer Mutter zu 
gehen, wo sie auch viel Anklang fand, als dessen Niederschlag ein ziemlich umfangreicher 
Nähkasten existierte, mit Spiegel und Geheimfach und einem kleinen Silberschild mit strahlender 
Sonne und der Inschrift: "Meiner Kusine, der Sonne von Warschau". Von einem Vetter Leutnant. 
Grossmutter benutzte ihn nicht und schenkte ihn mir - aber er war so unbequem.- 
 
Als sie nun heiratete und erst nach Ostrowitt und bald nach Schönwalde zog, konnte sie erst ihre 
Begabung entfalten. Ich habe selten eine Frau mit soviel Gartenverstand gesehen. Als der 
Gartenbaudirektor des berühmten Fürsten Pückler - Muskau, dem Erschaffer englischer Parks in 
Deutschland in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, in unsere Nähe kam, fuhr sie mit ihrem 
Plan zu ihm, er machte nur einen kleinen Strich und sagte, es könne alles so bleiben.- Die grossen 
Terrassen vor unserer Veranda waren ja von alters her untermauert, unter dem hübschen Pavillon 
mit spitzem, weissen Dach, auch ihr Werk, führte der Eingang zu einem halbverschütteten  Gang 
(für uns verboten!). Der eigentliche Garten und der See lag ja tiefer. Es waren nur die 12 - 15 
riesigen alten Kastanien unten gestanden und die alte Linde, zärtlich an die noch grössere Birke 
geschmiegt, deren Stämme 2 von uns nicht umfassen konnten. Alles andere hat Grossmutter 
angelegt und es war schon angewachsen ! Also, oben vor der Freitreppe lag ein runder 
Rasenplatz mit einem grossen Stern, der je nach Jahreszeit verschieden bepflanzt wurde. Dann 
fielen schräge die Terrassen ab, in der Mitte durch einen Weg  geteilt und wie in Fortsetzung der 
Freitreppe gingen nun 2 grosse breite Zementtreppen auf die Rasenflächen des Gartens; rechts 
und links war es blau von Veilchen und geradeaus war der Springbrunnen und von oben hatte man 
den Ausblick auf den baumumstandenen See mit der schöngeformten Insel, auf deren Mitte die 
kolossale, mehrere Jahrhundert alte Eiche stand. Unterhalb der Terrassen, als Abschluss  gegen 
die Rasenflächen, standen Flieder in allen Abarten, von feinblätterigen, graziösen persischen, mit 
den fast armlangen Blütenständen, den steifen, dunkelroten bis zu einem zartrosa, den ich 
nirgendwo sonst gesehen habe. Dann waren Gruppen von sogenanntem Jasmin (philadelphus) 
vorn, der so gut duftet und der gewöhnliche heisst, dann multiflora, der Rispen mit vielen grossen 
Blüten hat, aber kaum riecht und ein Strauch, der hatte ganze Trauben grosser bläulich weisser 
Blüten (grandiflora), den gab es nicht einmal in der Gartenbauschule in Mehlem. Dann waren 
ganze Hänge mit Rosengebüschen, echte Centifolien, rote Rosen, die reizenden Zuckerröschen 
und auch Hochstämme. Auf einem Rasen stand eine grosse Katalpa mit ihren samtigen Blättern 
und lila - weissen Blütentrauben, was ein Landmann mir bestreiten wollte, bis ich ihm sagte, dick in 
Schilfrohr verpackt war sie sehr begehrt beim Versteckspielen. Ein Tulpenbaum stand jedes Jahr 

                                                
1  hier wird eine Generation übersprungen. Ludwig Richter ist der Sohn von Adam Christian von Zitzewitz, 
nannte sich später Richter, und Katharina Lisette Dieck Nach dem frühen Tode – 1807- von Adam Christian 
heiratete sie einen Wewetzer. Adam Christian war der uneheliche Sohn von Jacob Ernst von Zitzewitz auf 
Zitzewitz und seiner Wirtschafterin Anna Halfpap. 



voller Blüten, gescheckte Ahorne hatten nebenbei ganz weisse und ganz grüne Triebe, dann die 
seltenen Koniferen, der echte Christusdorn mit fingerlangen Dornen, die rosa Akazie, der 
Perückenstrauch und noch manches andere. Fast wie ein botanischer Garten mutete er an. Hinter 
den grossen Kastanien, wo 2 weisse Bänke standen und ein ganzes Feld von Maiglöckchen 
wuchs, floss ein kleiner Bach zum See, von uns einfach der Graben genannt, mit 3 Bänken. 
Dahinter hatte Grossmutter nach einem parkartigen Übergang, den Obst- und Gemüsegarten 
angelegt mit Spargelbeeten, einem Bienenstand und als Abschluss gegen die Landstrasse, einer 
dichten, fast 4 m hohen Buchenhecke. 
 
Oben, in Fortsetzung der Terrasse, war auch die Südseite ausgenutzt: Am Haus ein grosser 
Aprikosenbaum, bis zum obersten Stockwerk hinaufreichend, dann Weinspaliere, Mirabellen, noch 
mal Aprikosen und die ganze Länge des Pferdestalles entlang ein grosses Weinspalier mit 
schönen süssen Trauben, die Frühbeete, das Treibhaus und viele Weichselkirschen - alles 
Grossmutters Werk ! 
 
Auch im Haus zeigte sich ihr guter Geschmack: die schönen, dezenten Tapeten, wie die rosa mit 
zartem Goldmuster, die apart gestreifte im blauen Zimmer etc., kamen sicher nicht aus Graudenz. 
Ebensowenig die schweren geschnitzten Eichenholzmöbel im Entrée, das Vater ganz mit 
Gehörnen und Vögeln zum Jagdzimmer ausgestaltete. Hier kam später auch das Billard hinein, 
denn Vater war kein Kartenspieler wie seine vielen Onkels. 
 
Wie Grossmutter den Garten, so baute Grossvater den Hof aus: Oben im Norden einen endlosen 
Schafstall für ca. 2000 Schafe und anschliessend den Fohlenstall, im rechten Winkel 2 Scheunen 
mit je 2 Tennen und in der Mitte einen 3-geschossigen Speicher, von dem die Rede ging: "Roemer 
baut einen Speicher für den ganzen Kreis Graudenz." Und er hat nicht einmal für uns gereicht. 
Gegenüber noch eine Scheune mit 2 Tennen und noch einem Schafstall - alles aus guten Ziegeln, 
kein Fachwerk, und es gab nur einen Stall mit Strohdach, den Kuhstall im Süden über dem See. Er 
war herrlich warm, hatte grosse Fenster, und die Schwalben flogen aus und ein. Hier wohnten 50 - 
60 Kühe, fast ebensoviele Ochsen, die Kälber und an einem Ende die Schweine, sie konnten von 
hier gleich hinunter an den See. 
 
In jener Zeit, etwa von 1830-70, wurden von Leuten die fleissig und tüchtig waren, schöne 
Vermögen geschaffen, nicht nur in der Landwirtschaft. Zum ersten Male gab es nach den 
napoleonischen Zeiten einen Wohlstand, bei politisch recht unsicherer Lage (ähnlich wie jetzt), 
denn Bismarks Höhepunkt war noch nicht erreicht, und ich kann wohl sagen, dass die Grosseltern 
recht vermögende Leute waren. Von einigen ihrer Altersgenossinnen weiss ich, dass Grossmutter 
eine stolz-schöne Erscheinung gewesen ist, mit reichem aschblonden Haar und schöner weisser 
Haut, die sich sehr gut anzog und in Berlin oder Wiesbaden in der Oper auffiel. Sie ging sehr gern 
in Opern, auch Wagner. Besonders gern mochte sie den Lohengrin; die arme Elsa tat ihr so leid, 
weil sie allein zurückbleiben musste - obgleich sie durch Ungehorsam selbst schuld an ihrem 
Schicksal war. - Übrigens nahm sie ihren jüngsten Halbbruder,  August, der etwas jünger war als 
ihr eigener Sohn Louis, auch nach Schönwalde, und so vermehrten diese, mit einem Hauslehrer 
und dem Sohn des Nachbarn aus Klein-Schönwalde, den stattlichen Stab von Junggesellen. 
 
Als die von Grossmutter sehr geliebte 2. Frau Urgrossvaters auch an Schwindsucht starb, 
heiratete er ein drittes Mal, ein Frl. Kummer, die als "Tante Elise" bei der ganzen Familie sich 
grosser Beliebtheit erfreute, sie hatte einen offenen Verstand, Humor und ein gutes Herz. Und mit 
ihr feierte Urgrossvater Richter im Jahre 1892 seine Silberne Hochzeit, und Aenni und ich, als die 
ältesten Urgrossenkel, waren ausersehen, das Sträusschen und den Kranz und Schleier zu 
überreichen - selbstverständlich mit einem Gedicht. Es gab neue weisse Kleider, blassblaue 
Moireeschärpchen von phantastischer Breite und wie erledigten unsere Aufgabe mit Würde.  
 
Urgrossvater war ein stattlicher Hochzeiter mit vollem weissen Lockenhaar. Er hatte noch mit 80 
Jahren seine selbstgezogenen Remonten zugeritten, war dabei gestürzt und hatte einige Rippen 
gebrochen. Seitdem liess er das Reiten. Nach seinem Tode im darauf folgenden Jahre übernahm 
sein jüngster Sohn, eben Onkel August, Ludwigslust, und Tante Elise blieb bei ihm, und er wurde 



von den Richters eigentlich als Erbonkel betrachtet. So war es noch, als ich 1907 von 
Westpreussen fortging. Er hat aber bald darauf geheiratet, eine Witwe mit einer Tochter. Diese 
Tochter verlobte sich mit einem Engländer, den sie später auch geheiratet, und so kam der alte 
Familienbesitz endgültig in fremde Hände. 
 
Die Priegers: 
 
Hier sind die Angaben etwas ungenau: 
 
Joh. Erh. Peter Prieger (auch mit B. und Brüger) war Perückenmacher, desgleichen auch der Vater 
Pauli in Wiesbaden, der die sehr hübsche Tochter Cornelia Catarina hatte, die ein Kind vom 
Fürsten Schwarzenberg erwartete und besagten Prieger heiratete. Sie zog später auch zu dem 
Sohn nach Kreuznach und ist auch dort gestorben - von ihm sind gar keine weiteren Nachrichten 
da. Man stützt sich nun auf Vererbungsmale: sehr schöne Hände: unsere Mutter, Auguste, Louise, 
Alexa, Muschö, meine Wenigkeit; kleine Füsse mit hohem Spann und schmalen Fesseln, reizende 
Öhrchen (meine Mutter, Aenni, Alexa, Sigrid Prieger - Ingelein auch ?) und besonders unser 
Bruder Ludwig: lange, schmale Finger sehr weisse Haut, die charakteristischen Hände des späten 
Barock und Rokoko; auf den vielen Bildern der Greifenklaus und Schönbergs im Gereuther 
Schloss war mancher Domherr, der die gleiche Hand hatte - alles Merkmale im Stil des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts, wie übrigens die ganze Tatsache an und für sich ganz zeitgemäss 
war.- 
 
Der Urgrossvater studierte Medizin und wurde der Arzt, dem Kreuznach seinen Ruf als 
vorzügliches Heilbad für Frauenleiden, auch Kinderkrankheiten verdankt, er studierte die 
chemische Zusammensetzung, schrieb darüber, und tat alles, um den Ruf der guten Quelle 
bekannt zu machen. Darum steht auch sein Denkmal auf der Kurpromenade, und er war von König 
Friedrich Wilhelm IV. sehr geschätzt, der ihm eine kostbare Nadel schenkte (sehr ähnlich der 
Nadel, die Goethe auf dem bekannten Porträt von Kügelgen trägt). Ein besonders grosser, ganz 
klarer Granat (Seltenheitswert) gefasst von Brillanten. Er ist jetzt in Aennys Besitz. Dieser 
Urgrossvater Prieger muss ein reizender Mann gewesen sein, ich habe in Gereuth Briefe an 
meinen Grossvater Ferdinand gelesen, Ermahnungen voll schlichter Frömmigkeit und 
Bescheidenheit. Auch Grossmutter Prieger hing mit viel Verehrung an ihrem Schwiegervater. 
 
So viel ich weiss, hatte der Geheimrat 5 Söhne und 3 Töchter. Von letzteren war eine an den 
Franzosen Césary verheiratet, die andere an den Engländer Ruffer. So kam es, dass in den 
beiden Weltkriegen Vettern gegen Vettern kämpften. Die dritte Tochter war die etwas gefürchtete, 
fromme Tante Elise (die das Lebensbild ihres Vaters zusammengestellt hat. GBs). Sie reiste auch 
viel zu den ausländischen Verwandten. Meine Mutter erhielt oft von ihr englische Karten mit Epheu 
umsponnenen Häuschen, rosa Abendwölkchen, Stechpalmen und Mistelzweigen und frommen 
Sprüchen, bei uns gabs sowas nicht, und ich bewunderte sie sehr. Ferdinand war, glaube ich, der 
3. Sohn aus Kreuznach. Er war in Paris zu seiner kaufmännischen Ausbildung und ging nach 
seiner Verheiratung mit Auguste Sophie Bank nach Manchester, wo er an Webereien beteiligt war 
und viel Geld verdiente. Auch hatte er Anteile an Nordd. Wolle.  
 
An ihn richteten sich deshalb auch die Mahnungen zu Bescheidenheit, als die Schwiegermutter 
Bank ihm und seinem Bruder Oskar, der eine andere Tochter Bank geheiratet hatte, Schloss 
Gereuth mit den dazugehörenden Gütern und Höfen als Morgengabe schenkte. 
 
Ich habe merkwürdigerweise von Grossvater (Ferdinand) Prieger gar keine Erinnerung und kann 
mich doch von der Reise 1886, wo ich 4 Jahre alt war, an Grossmutter und verschiedene Onkels 
und Tanten so gut besinnen. Ich sehe nur den schlanken Herrn mit weissem Spitzbart, wie ihn das 
Foto zeigt. Er machte sich wohl nicht viel aus Kindern. 
 
Die beiden Brüder Ferdinand und Oskar, die ja zugleich Schwäger waren, einigten sich nun, indem 
Ferdinand alles, was zu Gereuth gehörte, übernahm und Oskar das Übrige überliess, der sich in 
Bonn an der Koblenzer Strasse das grosse Grundstück   bis an den Rhein kaufte, mitten drin die 



schöne Villa baute und anderweitig sich beteiligte, so gehörte ihm auch Bad Salzig a. Rhein. Sein 
ältester Sohn, der bekannte Beethovenforscher Dr. Erich Prieger, pflegte sehr das Musikleben in 
Bonn und gab schöne Hauskonzerte in seinen grossen Räumen mit den Künstlern, die zu den 
Beethovenfesten nach Bonn kamen. Er starb unverheiratet, sein Bruder Hans heiratete spät, hatte 
keine Kinder und adoptierte den Neffen seiner Frau als Universalerben. (Er war ein Sohn von Prof. 
Tillmann, Leipzig ?) 
 
So sind alte Familienporträts und auch manche Sachen aus dem Malaischen Besitz von 
Urgrossmutter Bank, geb.Hoff, Vater Johann Heinrich, Stadtdoktor und Chirurg, Geburtshelfer zu 
Samarang auf Java, letzten Endes auch wieder in fremde Hände übergegangen. 
 
Und nun zurück zu unserem Ferdinand ! Er muss ein unruhiger, etwas cholerischer Charakter 
gewesen sein und Grossmutter hat es in ihrer Ehe bestimmt nicht leicht gehabt. Nicht, dass er sich 
für andere Frauen interessierte, denn obschon er sagte:" toujours perdrix" hatte er doch 9 Kinder. 
Ich glaube, er gehörte zu den Menschen, die nach dem banalen Spruch: "Wer angibt, lebt besser"  
ihr Leben einrichten. Er war durch seine langen Auslandsjahre ein etwas grosszügiges Leben 
gewöhnt, und hier auf dem Lande und in dem kleinen Coburg wurde es ihm wohl manchmal zu 
eng. Er mochte es auch nicht, wenn seine Töchter im Familienkreise Handarbeiten machten, sie 
sollten musizieren und Conversation machen, was ihnen teilweise auch gelang, am besten der 
Jüngsten, Tante Liesel v. Hake, die sich zu einer guten Chopin-Spielerin herangebildet hatte. 
Übrigens sprachen die Töchter immer mit Liebe von dem Vater und keine hatte etwas von 
"Angeben" - die Söhne vielleicht etwas, der stattliche, sehr gut aussehende John, der flotte Oskar, 
die beide bei den Bamberger Ulanen dienten, traten schon gerne etwas auf, Adrian hingegen 
garnicht, der Jüngste, Carl, als Landtags-Vicepräsident, - das konnte man so genau  auch nicht 
unterscheiden. Auch die Söhne sprachen mit Zuneigung und einer Art Bewunderung vom Vater, 
wie auch von der Mutter und doch ereilte ihn der Schlag, als er bei seinem Rechtsanwalt vorfuhr, 
um sich von Grossmutter scheiden zu lassen. Das war im Dezember 1887 fast an dem gleichen 
Tage, wie Grossvater Roemer starb. 
 
Die Banks: 
 
Sie kamen von weit her  und waren doch gut niederdeutschen Ursprungs. 
 
Paul Friedrich Bank war Schlachter in Schleswig und seine Ehefrau Christina Margaretha war auch 
aus der gleichen Stadt. Was ihren Sohn Paul Heinrich Bank nach Java getrieben hat, wissen wir 
nicht. Sein in Schleswig getriebenes Gewerbe kaum. Jedenfalls hat er sich auf Java dem 
Zuckerrohrbau hingegeben, denn er und noch mehr sein Sohn Johann Erich, der noch in 
Schleswig geboren war, sind durch Zuckerrohr schwerreiche Leute geworden. Joh. Erichs Frau 
Carolina, Wilhelmina, Dorothea Hoff war schon auf Java, in Samarang geboren, aber ihr Vater , 
Johann Jacob Hoff und dessen Ehefrau Clara Louise Hoff, geb. Omfriede, kamen beide aus 
Süddeutschland. Joh. Jacob Hoff war Chirurg in einem würtembergischen Regiment gewesen und 
war dann Stadtdoktor und Geburtshelfer in Samarang. Die Bonner Priegers müssen ein Ölbild von 
ihm haben, in Gereuth gab es nur eine Fotografie davon, jedenfalls war da eine grosse 
Aehnlichkeit von Grossmutter Auguste Sophie mit ihrem Grossvater, dem Stadtdoktor. Dieselben 
schmalen eingesunkenen Schläfen, die vorstehenden Backenknochen und vor allem die gleichen, 
schmalfingerigen Hände. Jedenfalls ist da von einem Gemunkel vom Sultan von Madura und 
unserer Urgrossmutter Carolina Wilhelmina Dorothee, die ein zartes Verhältnis gehabt haben 
sollen, trotz des "Ringelche", das er ihr geschenkt hat, nichts Wahres. Sie war wohl eine stattliche 
Frau, keine Schönheit, immerhin eine Europäerin - aber ihr Mann Johann  Erich Bank, eine 
ausserordentlich gute Erscheinung. Sie hatten in Soerabaya auf Java geheiratet am 30.7.1820 (?) 
und Grossmutter Auguste Sophie war dort am 25. Juli 1831 geboren worden. Sie war etwa 7 Jahre 
alt als ihre Eltern nach Europa übersiedelten. Urgrossvater Bank hatte seine Plantagen verkauft 
und zog als reicher Mann nach Holland, kaufte sich ein schönes Besitztum in Arnheim und starb 
dort am 31.10.1857. Wie es nun kam, dass Grossmutter Sophie Auguste Grossvater Ferdinand 
Prieger in Paris kennen lernte, weiss ich nicht mehr genau, aber ich erinnere mich gut, dass 
Grossmutter öfter erzählte, wie Napoleon III im selben Hotel wohnte und sie vom Nachbarbalkon 



mit "Bonjour mesdames" begrüsste. Und die Civiltrauung fand in der Preussischen Gesandtschaft 
am 26.5.1855 statt. Die Akte habe ich selbst gesehen in Gereuth - jetzt ist sie wie so vieles 
verbrannt. Desgleichen spielte sich diese Trauungszeremonie für Grossmutter Auguste Sophie auf 
der Niederländischen Gesandtschaft ab. Ich habe später in Gereuth mit Hilfe eines 
niederländischen Wörterbuches das Dokument ins Deutsche übersetzt. 
 
Die Grosseltern zogen nun nach ihrer Verheiratung nach Manchester, wo sich Grossvater mit der 
Textilindustrie befasste. Hier wurden auch die beiden ältesten Söhne John und Oscar geboren. Als 
Grossvater sich 1858 entschloss, nach Deutschland zurückzukehren, hatte er ein hübsches 
Vermögen beisammen, ausserdem war er noch Teilhaber der Norddeutschen Wolle und wollte 
sich nun einer ruhigeren Beschäftigung hingeben. Meine Mutter, Auguste Luise ist schon in 
Kreuznach im Hause ihres Grossvaters, des Geheimrats, geboren. Nun weiss ich nicht, wie die 
Urgrosseltern Bank von dem Verkauf von Schloss Gereuth erfuhren. Es war 1707 vom 
Fürstbischof von Würzburg, v. Greifenklau, erbaut worden und die zahlreichen Verwandten hatten 
im Verlauf der 1 1/2 Jahrhunderte, sowohl Herren und Damen, wie die zahlreichen Porträts, die in 
Gereuth hängen, bezeugen, ein unsolides Leben geführt und Stück für Stück der dazugehörenden 
Güter und Anwesen verspielt. Zuletzt kaufte das Schloss ein Baron Hirsch, Besitzer der 
St.Bennobier - Brauerei. Ob er je selbst in Gereuth gewesen ist, weiss ich nicht, jedenfalls nannte 
er sich Baron Hirsch-Gereuth und auf dem Schüttboden über dem hübschen, alten Pferdestall fand 
ich seine frisch ausgehauene Wappentafel in Sandstein, die aber noch nie irgendwo angebracht 
worden war. Von den Greiffenklaus existiert nur noch die Linie Matuschka-Greiffenklau. Sie waren 
einmal in Gereuth, der Graf, ein nicht mehr ganz junger Junggeselle und seine Mutter, eine sehr 
lebhafte, interessierte alte Dame. Beide zeigten ausserordentliches Interesse für alles, was mit 
Gereuth und den Greiffenklaus zusammenhing, besonders für Bilder, die aber natürlich mein 
Vetter nicht hergeben wollte - später sind sie doch Raub der Flammen geworden. Die Matuschkas 
(sie war - glaube ich - eine geborene Baronesse Oppenheimer aus Köln) hatten übrigens im 
berühmtesten Weinbaugebiet zwischen Rüdesheim und Mainz noch Weinberge, wie die 
Metternichs  und die Gräfin wohnte mittendrin in einem kleinen Schlösschen, dessen Namen ich 
vergessen habe. Was dann aus ihnen geworden ist, wegen der Rassenfrage, kann ich nicht 
sagen.- Ich weiss auch nicht, wie meine Urgrosseltern Bank an das Gut gelangten: jedenfalls sie 
schenkten es ihren beiden Schwiegersöhnen Ferdinand und Oskar Prieger als Morgengabe mit 
allen dazu gehörenden Gütern und Höfen. Nachdem die Brüder sich auseinandergerechnet hatten, 
widmete sich Ferdinand der Landwirtschaft, arrondierte und vervollkommnete besonders, was den 
Wald anbelangt und Grossmutter schenkte alle Aufmerksamkeit dem Heranwachsen des Parks 
und den Obst- und Gemüsegärten. Im Übrigen wuchsen nun die Kinder heran: meine Mutter, 
Auguste, ist zwar noch in Kreuznach im Hause des Geheimrats geboren worden, kam nach wenig 
Monaten schon nach Gereuth und Onkel Adrian, der nächste, im Jahre 1859 dort schon geboren. 
Dann folgten rasch aufeinander Lotte, Rika, Carl und Lies, die jüngste in einem Abstand. Im 
Sommer waren meist sämtliche Priegersche Anverwandte da, auch die der im Ausland 
verheirateten Töchter des Geheimrats, Rüffers in England, die Knoblochs aus Genf, die Césarys 
aus Frankreich - so kam es auch, dass später in den beiden Weltkriegen Vettern gegen Vettern 
kämpften. 
 
Nun war es so, dass John Prieger, der älteste Sohn von Ferdinand, und Louis Roemer gemeinsam 
auf der landwirtschaftlichen Hochschule in Halle studierten und sich anfreundeten. Da sah mein 
Vater das Bild von Gustel Prieger und erklärte sofort: die muss meine Frau werden ! Bei einem 
Hochschulball lernte er sie kennen und es war beschlossene Sache bei ihm. Vater machte Besuch 
in Gereuth, gefiel sehr in seiner liebenswürdigen, humorvollen Weise und da er als gute Partie galt, 
war er ein willkommener Schwiegersohn. Nicht so bei allen Familienmitgliedern. Da waren die 
beiden Basler Mediziner Dr. Kern und Dr Hofmann, die Gustel Prieger sehr viel besser gefielen als 
der Freier aus Nord-Ost-Deutschland, auch wenn ein Rittergut auf ihn wartete, von dessen 
Ausdehnung man sich hier schwer eine Vorstellung machen konnte. Andererseits hatte auch 
Grossmutter Roemer für ihren Louis ganz andere Pläne und war mit diesen Süddeutschen 
Absichten wenig einverstanden, konnte aber nichts machen. Übrigens lernten wir, besonders 
Aenny, das schöne, liebenswürdige Mädchen als Frau eines Majors kennen und auch die 
Schweizer Freunde, um die im Anfang so manche Träne geflossen, zeigten sich später mit ihren 



liebenswürdigen Frauen von treuen Freundschaftsempfindungen. Im Sept. 1879 fand die Hochzeit 
in Gereuth statt und die Grosseltern Roemer fuhren nach Bayern, verschiedene Richters auch, 
denn Jahrzehnte später fand ich unter alten Papieren in Gereuth die Tischordnung für das 
Polterabendsouper und las dabei auch Urgrossvater Ludwig Richter und den getreuen August. 
Grossvater Roemer in seiner stillen, gütigen Art kann ich mir gut in Gereuth vorstellen, auch war er 
als Musterlandwirt viel zu sehr an den so ganz anderen Verhältnissen interessiert - aber 
Grossmutter !!  Ob die Priegers nun etwas angegeben haben, natürlich nur die männlichen - so 
empfunden hat sie es jedenfalls und das blieb auch später so - wirklich gern gehabt hat sie nur 
Grossmutter Prieger, bei allen anderen blieb stets eine gewisse Geringschätzung in der 
Beurteilung und unsere Mutter hat es wahrhaftig nicht leicht gehabt, besonders nach Grossvaters 
und Vaters Tode. Grossvater Roemer hat sie sehr lieb gehabt, sie erzählte oft, dass sie garnicht 
mehr wagte zu sagen, dass ihr etwas gefiele - gleich ging er hin und kaufte es. Auch waren bei 
seiner Beerdigung eine endlose Kette von Wagen, die seine Leiche bis zur Bahnstation 
begleiteten. 
 
Um nochmals zu den Priegers zurückzukehren: einen mochte Grossmutter gern, das war Ernst 
aus Kreuznach, der sogen. "Vetter Ernscht", der Sprössling des ältesten Sohnes des Geheimrats, 
in dessen hübschem Kreuznacher Hause er auch wohnte. Der hatte nun garnichts von "Angeben". 
Er war früher Offizier gewesen, dann eine Art Naturarzt geworden. Sein Vater war auch Mediziner 
und kam fast jedes Jahr  zu Weihnachten zu uns, oft mit Onkel Adrian, blieb wochenlang da, zur 
Freude von uns Kindern, stand sich sehr gut mit unserem Vater und war ein treuer selbstloser 
Verehrer meiner Mutter - kurz ein Mann zum "Pferdestehlen". Den Prieger mochte auch 
Grossmutter gern: Ob es nun die Durchkreuzung ihrer Heiratspläne war, ich weiss es nicht, die 
ganze Art der Priegers lag ihr nicht, dazu kam ihr sehr ostdeutsches Wesen - ich will noch nicht 
sagen "ostelbisch" mit dem gewissen politischen  Beigeschmack, den gabs damals noch nicht, nur 
den Gegensatz zum Süddeutschen. Der Park war damals erst 20 Jahr alt, der konnte ihren 
Schönheitssinn, den sie in hohem Masse hatte, noch nicht erregen, für die barocke Baukunst 
fehlte ihr das Verständnis, sie war vielleicht auch zu sehr die überall verbreitete hanseatische Gotik 
der Ordensritterzeit gewöhnt und ihre grossen Kenntnisse und Erfahrungen in der Land- und 
Hauswirtschaft können von den Pachtverhältnissen auch nicht besonders beeindruckt worden 
sein. Es war und blieb ein Gegensatz, der sich natürlich nicht direkt auswirkte - aber 
gefühlsmässig.-  Das junge Paar zog nun nach Weidenhof, einem an und für sich sehr reizvollen 
kleinen Gut im Kulmer Kreis, ich glaube, nur 1000 Morgen aber erstklassiger Boden, das beste, 
was es in der Provinz gab - ja, das hätte eine an Landwirtschaft interessierte Frau wohl begeistern 
können, aber nicht eine Prieger aus Gereuth ! Sie kam aus der sehr ansprechenden 
unterfränkischen Landschaft, wo langgezogene bewaldete Bergrücken mit dem wiesenreichen Itz-
Grund abwechseln, in jeder Ecke blickt ein geschlossenes Dörfchen mit nadelspitzem oder 
zwieblich rundgedrücktem Kirchturm oder ein barockes Schlösschen hervor - und hier ?! Alles platt 
wie ein Tisch, kein Wald, und Stoppel- Kartoffel- und Rübenfelder sind im Oktober nicht sehr 
reizvoll - wäre sie im Juni zur Zeit der grossen blühenden Linden, der dicken Kirschbäume aller 
Sorten und der weiten Erdbeerplantagen eingezogen - sie hätte bestimmt einen freundlicheren 
Eindruck gehabt. Das Wohnhaus war nur ein schlichter weissgestrichener Parterrebau mit 
ausgebautem Mittelgiebel und 2 grossen Veranden. Das war natürlich nicht zu vergleichen mit 
dem üppigen Barockschloss des Fürstbischofs von Würzburg !- Ich kenne ja nun beide gut, ihre 
Vorteile und ihre Schattenseiten. Die eiskalten Steintreppen und endlosen Korridore in Gereuth 
waren keine angenehmen Zugaben, dagegen konnte man die gut heizenden allerdings niedrigen 
Weidenhöfer Zimmer, die übrigens überraschend geräumig waren, in Kauf nehmen. Im übrigen 
war unsere Mutter eine so heiter, liebenswürdige Natur, dass sie sich bestimmt in alles schickte, 
auch wenn es ihr im Anfang recht schwer fiel. Diesen heiter gefälligen Zug hatten die Geschwister  
Prieger alle, ich weiss nicht von wem. Er wirkte immer ausgleichend, selbst wenn sie mal  ein 
bischen angaben. 
 
Nun dauerte der Aufenthalt in Weidenhof ja nicht lange. Im Juni 1880, am 28. wurde das erste 
Kind, Hermann, geboren zur grossen  Freude der ganzen Familie. Es hiess nach Grossvater 
Roemer und war ein ausgesprochen hübsches Kind mit grossen ernsten grauen Augen.- Es gibt 
eine Fotografie, da Mutter ihn auf dem Schoss hält, nur, leider, leider, er war ein Kind der 



Hochzeitsnacht und daher durch den Alkoholgenuss der Eltern etwas schwachsinnig. Und das war 
nicht mal so sehr erstaunlich, wenn man bedenkt: 2 grosse Diners, jeder trinkt dem Brautpaar zu - 
der Tag der Ankunft wird auch nicht ohne Alkohol abgegangen sein - dann das viele Bier - "es ist 
ja so leicht"- das zwischendurch konsumiert wird. Ich erwähne dies so ausführlich, weil dieser 
unglückliche Bruder doch immer wieder wie ein Schatten in unsere Kindheit und Jugend gefallen 
ist. Und das hauptsächlich durch Grossmutters Schuld, denn sie hing mit leidenschaftlicher Liebe 
an dem Jungen. Er war ja in jedem Fall gutartig, und wir auch gerade keine besonders 
egoistischen Kinder, aber wenn der Ruf erscholl: "Grossmamachen und Hermannchen sind da"- 
sie lebte damals noch mit Hermann in Weidenhof und kam öfter mit dem Wagen zu uns - wir doch 
einen leisen Seufzer unterdrückten. Dann ging es an ein endloses Pferdchenspielen, was 
Hermann innig liebte. Er war immer der Kutscher, Aenne und ich die Rösser. Ich entsinne mich 
noch einer roten Leine mit gelben Glöckchen, so rannten wir dann, er munter die Peitsche 
schwingend, durch die weiten Wege, polternd über die Brücken, bis uns die Luft ausging und auch 
die Lust und wir an irgendeine andere Beschäftigung dachten, wir waren alle ziemlich 
ausgesprochene Eigenbrötler und jedes ging seinen eigenen kleinen Beschäftigungen nach. Ja, da 
stand dann Hermann wieder allein. Wenn am Nachmittag mindestens 2 von Lehrer Lorenz 
Mädchen da waren und wir Spiele machten, tat Hermann natürlich mit. Besonders liebte er "dreh' 
dich nicht um, der  Plumpsack geht um" und "der Fürst von Thorn" - aber das war eben alles nur 
zeitweise und Grossmutter konnte nicht verstehen, dass wir uns nicht mehr dem Bruder widmeten. 
Sie hatte auch immer eine Nichte da von Radkes, Möllers oder Schönfelds, wo überall 5-6 Töchter 
waren, nur Hermann zur Gesellschaft. Das tat sie solange sie noch in Weidenhof lebte, und später 
auch in Dresden, in Lähn bei Hirschberg in Schlesien, wo ein bekanntes Pädagogium war, in das 
sie Hermann gab, aber immer nur kurz, dann war sie mit der Behandlung unzufrieden und nahm 
den Jungen wieder heraus. Auch Hauslehrer erfüllten nicht ihre Ansprüche. Hermann bekam mit 
der Zeit sehr schlechte Augen und Zähne und musste wirklich unter Ärzten viel leiden, aber das 
verstärkte sie noch indem sie ihn unsinnig verwöhnte, besonders beim Essen. Er war immer die 
Hauptperson, er war immer überall dabei und später haben wir es uns doch sehr überlegen 
müssen, ob wir eine Freundin einladen könnten oder nicht. Die weitere Familie kannte ja diese 
Schwäche an ihr und nahm sie in Kauf. Denn sie galt nun mal als die Oberste, die sie ja auch war, 
nicht nur an Jahren, Klugheit und Erfahrung - sie hatte ihrem ganzen Wesen nach etwas 
Herrschendes, was zum guten Teil als Besitzerin (Vater hatte  in seinem Testament Grossmutter 
zur Hälfte eingesetzt) von Schönwalde, das sie ja mit ihrer Begabung zu dem Einmaligen 
geschaffen hatte, hervorging. Hinzu kam, dass sie fast ausschliesslich mit ihrer Verwandschaft 
verkehrte und nicht mit den umliegenden Gutsbesitzern, die politisch natürlich ganz rechts 
standen, während August Roemer als wohlhabender Kaufmann ganz links stand, bei Bebel, Eugen 
Richter. Und August fing an, sich mit Erfolg politisch zu betätigen, so dass der Kreis Graudenz nun 
sozialdemokratisch wählte statt konservativ. Das ging so einige Jahre, bis August das Landleben 
über wurde und er nach Dresden zog, wo auch die einzige Schwester der vier Brüder, Frau Konsul 
Hofmann, als Witwe lebte. Als nun 1881 meine Eltern nach Schönwalde zogen, ergab sich doch 
ein reger Verkehr mit den umliegenden Gütern, mit Ausnahme der alten Herrschaften, dafür hatte 
Vater aber viele Beziehungen zu den meist vorhandenen Söhnen. Das brachten schon die Jagden 
mit sich und Schönwalde hatte, besonders unter Vaters Pflege, eine sehr gute Jagd, wie er ja 
selbst sehr sicher und treffend schoss und meist als Jagdkönig von den befreundeten Jagden 
heimkehrte. Natürlich kamen Vettern und Onkels auch, soweit es ihnen nicht zu umständlich war, 
aber ich entsinne mich solcher Verwandtenbesuche meist nur im Sommer, weil sie ohne 
Übernachtungen garnicht möglich waren  und weil dann vorhandene Kinder mitgebracht wurden. 
Ach, das waren immer recht vergnügte Tage und für uns Kinder ein Ereignis ! Zu der Grosseltern 
Zeiten wurden dagegen die Fremdenzimmer überhaupt nicht leer und bei Geburtstagen, 
Grossmutter im Januar, Grossvater im Juni, waren 20 die Mindestzahl.- Ich weiss das alles von 
Lenchen, der treuesten aller Seelen, die als 15-jährige Waise zu Grossmutter gekommen und 
unter deren Anleitung wirklich firm war in der Milchwirtschaft, Butter, Käse ! Meine Geschwister 
nannten ihn nur Lenchenkäse, weil er der einzige war, den ich damals ass und wir öfter in der 10-
Uhrpause in den Käsekeller liefen und uns ein Stück, so  Aus-der-Hand zu essen (eine Art 
Hölländer), geben liessen. Ach, und wie konnte sie kochen und backen !! Lenchens Saucen und 
ihre Napfkuchen und Butterkränze, ihren Lenchen - Zwieback hat es nie wieder gegeben. Nein, nie 
wieder !! 



 
Dabei war sie ein schmales, schmächtiges Persönchen, mit grossen braunen Augen, immer 
freundlich und gefällig. Auch gab es nie Krach mit den ihr unterstellten Mädchen, und als sie einen 
Bauern aus der Umgebung heiratete, schickte Vater eine unserer besten jungen Kühe, die sie 
doch mit so viel Liebe betreut hatte - bekränzt - in den Stall ! -  Für unsere Mutter war es unendlich 
viel wert, Lenchen bei der Umstellung von Weidenhof an den so viel grösseren Betrieb in 
Schönwalde zur Seite zu haben, denn von Gereuth aus kannte sie ja so einen intensiven 
Gutsbetrieb garnicht.- Für mich war Lenchen natürlich eine Quelle nie aufhörender Neuigkeiten. 
Sie erzählte gern von früheren Tagen besonders von der Silberhochzeit der Grosseltern, die Ende 
Mai fiel und 3 Tage gefeiert wurde.. Damals verkehrten abgesehen vom Probst, auch der 
Pfarrpächter mit seinen Damen eifrig bei den Grosseltern, denn Probstei Schönwalde war fast ein 
kleines Rittergut für sich und eine der besten Pfarren der Gegend. Ich glaube, deshalb wurde auch 
von polnischer Seite ein scharfer Pole an Stelle des allzu deutschfreundlichen Probstes hingesetzt. 
Herr Pfarrer Colombievski war ein sehr liebenswürdiger, geschmeidiger Mann, aber er hatte es in 
sich und Vater hatte manchen Ärger durch ihn. Nichts desto weniger wurde gute Form gehalten, 
und als Herr C. sein 25-jähriges Priesterjubiläum feierte, wurden wir in Sonntagskleider gesteckt, 
bekamen jedes einen Blumenstrauss nebst guten Ermahnungen und zogen los, um unter Knicksen 
und Dienern unsere Glückwünsche los zu werden. Herr Pfarrer geleitete uns in ein Wohnzimmer 
mit grossem runden Tisch, an den wir uns setzen mussten. Ich glaube, es war das Gemach von 
Frl. Pfarrer, wie wir die Hausdame immer nannten. Sie war eine grosse, schlanke Person, mit 
schönen, munteren grauen Augen und viel Sinn für Humor. Nun bekamen wir sehr leckere 
Plätzchen und jedes ein grosses Glas weissen Wein. Es hiess immer, die katholischen Geistlichen 
hätten Cap-Wein vielleicht war es auch ein weisser Bordeaux – jedenfalls schmeckte er uns 
köstlich und die frohe Stimmung stieg. Dann verabschiedeten ...... 
 
Ende des Briefes . 


